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❚ EDITORIAL Heute halten
Sie die 13. Ausgabe des Ci-
ty-Magazins „Horb aktiv
entdecken“ in Ihren Hän-
den. Ursprünglich sollte die
gemeinsam von „Horb Ak-
tiv e. V.“ und der SÜDWEST
PRESSE publizierte Beilage
früher erscheinen. Doch
durch die Corona-Pande-
mie und ihre gravierenden
Auswirkungen in alle Berei-
che war eine Veröffentli-
chung bisher nicht sinnvoll.

Inzwischen sind die Inzi-
denzwerte im Landkreis
Freudenstadt zum Glück
deutlich gesunken und da-
mit gestufte Öffnungs-
schritte wieder möglich. So
dürfen die Einzelhandels-
geschäfte und die Gastro-
nomie seit Längerem wie-
der öffnen, auch wenn das
Leben, wie wir es „vor“ Co-

rona kannten, noch nicht
zurückgekehrt ist. Was hof-
fentlich bleibt, ist die Soli-
darität mit dem örtlichen
Handel, der Gastronomie
und dem Handwerk. Viele
Menschen haben in dieser
für alle außergewöhnlichen
Zeit ihr „Horber Lokalherz“
gezeigt. Vielen Dank dafür!

Redaktionelle Inhalte
dieser Ausgabe von „Horb
aktiv entdecken“ sind die
Situation in Handel, Gast-
ronomie und Kultur sowie
ein Ausblick auf den Som-
mer, in dem unter anderem
auch Veranstaltungen rund
um das zehnjährige Jubilä-
um der Gartenschau ge-
plant sind.

Wir wünschen Ihnen
viel Spaß beim Lesen.
Bleiben Sie gesund!

Liebe Leserinnen
und Leser!
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err KrKrK erer idler,r,r die
CoCoC roror na-PaPaP ndemie
beherrsrsr cht unser
aller Leben bererer itstst

seit 15 MoMoM natetet n. WiWiW e erlrlr eben
Sie die KrKrK isisi e alslsl Citytyt managaga egeg r?
Diese Zeit war und ist füfüf r jeden
natürlich sehr prägend, im Be-
rufsfsf - wie im Privatleben. Für
uns alle ist diese Corona-Pan-
demie ja völliges Neuland.
Der Schwerpunkt von „Horb
Aktiv“ liegt auf dem Handel
und der Gastronomie, und die-
se Bereiche waren neben der
KuKuK ltur am meisten betrofffff efef n.
WiWiW r haben versucht, schnell zu
reagieren, was uns mit den
„Horber Lokalhelden“ auch gut
gelungen ist. Positiv ist, dass
von der insgesamt zweijiji ähri-
gen VoVoV llsperrung der B 32 von
Horb nach Nordstetten, von
der der Handel und die Gastro-
nomie in Horb betrofffff efef n sind,
bereits ein Jahr vorüber ist.

Die InInI znzn idenznzn wertetet im
Landkrerer isisi FrFrF erer udenstatat dt sinken
derzrzr eit stetet tigigi ,g,g esese sind immer
mehr ÖfÖfÖ ffff nfnf ungngn sgsg ssss chrittetet erlrlr alal ubt.t.t
WiWiW e sehen Sie diesese e positive
EnEnE twicklungngn füfüf r HaHaH ndel und
Gastrtrt oror nomie in HoHoH rbrbr ?
Ich hofffff efef , dass diese Situation
so bleibt und sich weiter ver-
bessert. Die Impfufuf ngen schrei-
ten voran: Sie sind der Schlüs-
sel füfüf r die Beendigung der Pan-
demie. Bis möglichst alle ge-
impftftf sind beziehungsweise ei-
ne Herdenimmunität herrscht,
bleiben auch die Schnelltests
wichtig. Da waren wir in Horb
mit dem AuAuA fbfbf au unserer kom-
munalen TeTeT stzentren VoVoV rbild
über die Stadtgrenzen hinaus.
Obwohl wir nicht wissen kön-
nen, ob uns vielleicht im
Herbst eine neue WeWeW lle oder
Mutationen erwarten, sollten
wir möglichst bald zurück zur
Normalität kommen.

Auch was den kulturerer llen
Bererer ich anbelalal ngngn tgtg ,t,t isisi t
vorsrsr ichtigigi egeg r Optimisisi mus
angngn egeg sese agaga tgtg .t.t WaWaW s plalal nen Sie
über den Sommer?
Seit Anfafaf ng dieser WoWoW che be-
wirtet Johannes Kiefefef r neben
der Inselspitze auch den
Marktplatz. WaWaW s letzteren be-
trifffff tftf , ist angedacht, dass sich

H auch andere Horber Gastrono-
men dort einbringen können.
AbAbA dem morgigen Sonntag be-
ginnt wieder die beliebte Mu-
sikcocktail-Reihe, on tour und
im Alten Freibad. Am Freitag,
23. Juli, ist – auf dem TeTeT rmin
von „Horb tanzt“ – der zweite
Horber Brückensommer ge-
plant. Und am letzten Ferien-
wochenende, vom 10. bis 12.
September,r,r heißt es wieder
„Horb fefef iert!“ Zum Horber
Stadtfefef st ist ein verkaufsfsf offfff efef ner
Sonntag geplant. Am Freitag, 8.
Oktober,r,r soll die „Lange Nacht
der Lichter“ stattfifif nden.

HoHoH rbrbr erinnert sich diesese en
Sommer an 10 JaJaJ hrerer
NeNeN ckarbrbr lühen. WaWaW s isisi t in
diesese em ZuZuZ sammenhangngn
gegeg pepe lalal nt?
Hier laufefef n die Fäden beim
Stadtmarketing zusammen.
WaWaW s ich an dieser Stelle sagen
will, ist, dass Horb die Garten-
schau mit und in allen Stadt-
teilen gefefef iert hat. An die TeTeT il-
ortsabende erinnere ich mich
sehr gerne. Während der Gar-
tenschau stand die Gemein-
samkeit im VoVoV rdergrund. Im
Übrigen fefef iern wir sukzessive
auch das 50-jährige Jubiläum
der Eingemeindungen der
Stadtteile nach Horb.

Auch die
Stätät dtetet pepe artntnt ersrsr chafafa tftf etet n
fefef iern runde Geburtstst tatat gaga egeg .
WiWiW e wichtigigi sind diesese e
läläl nderübergrgr rgrg erer ififi efef nden
KoKoK operarar tionen?
Sie sind sehr wichtig, denn da-
durch wird ja der Gedanke des
Zusammenwachsens Europas
gelebt. Und zwar nicht von ir-
gendwelchen Eliten, sondern
von den Bürgerinnen und Bür-
gern der beteiligten Städte,
von VeVeV reinen und auch privat.
Während Corona fefef hlten auch
hier die sozialen Kontakte, es
gab keine gegenseitigen Besu-
che mehr,r,r und die digitalen
Formate ersetzen die persönli-
chen Kontakte nicht auf Dauer.
Am Sonntag, 18. Juli, gibt es
bei den Partnerschaftftf sgärten
auf der Inselspitze eine Live-
schalte in die Horber Partner-
städte, um die Jubiläen gebüh-
rend zu fefef iern.

Die VoVoV llslsl psps errungngn der
B 32 nach NoNoN rdrdr sdsd tetet ttetet n dauert
noch ein JaJaJ hr.r.r WiWiW e lalal utetet t IhIhI r
ZwZwZ isisi chenfnfn afaf zaza it?
Zunächst einmal ist zu sagen,
dass die Baustelle, was die
VoVoV llsperrung anbelangt, im
Zeitplan ist. Seit die VeVeV rkehrs-
insel bei der WeWeW inhandlung
Dörr beseitigt wurde, verläuftftf
der VeVeV rkehr relativ problemlos
durch die Innenstadt.
Eine richtige Einfüfüf hrung zu Be-
ginn der VoVoV llsperrung war das
Horber Busle zwischen Horb
und Nordstetten. Seit 1. Juli
übernimmt der ÖPNV wieder
die Beföföf rderung auf dieser
Strecke. Nach wie beträgt der
Obolus 1 Euro, die Difffff efef renz
zum regulären Fahrpreis über-
nimmt „Horb Aktiv“.
Die Situation füfüf r die Geschäftftf e
in Horb bleibt nach wie vor an-
gespannt. Gott sei Dank gibt es
noch keine Insolvenzen, aber
das ganze AuAuA smaß der Doppel-
belastung durch Pandemie und
VoVoV llsperrung wird erst danach
ersichtlich.

Die CoCoC roror na-PaPaP ndemie
besese chleunigigi tgtg EnEnE twicklungngn egeg n.
MeMeM gege agag -ThThT emen,n,n die bleiben
werdrdr en,n,n sind die
Digigi igig tatat lisisi ierungngn und der
KlKlK imaschutztzt .z.z WiWiW e sehen Sie
HoHoH rbrbr hier aufufu gfgf egeg sese tetet llt?
WaWaW s die Digitalala isierung anbe-
langt, suchen viviv ele Mitglglg iedsbe-
triebe nach indivivi iviv duellen Lösun-
gen. „Horb AkAkA tktk ivivi “ war bestrebt,
die gemeinsame Online-Platt-
fofof rm „Horber Markrkr tktk platztzt “ zu
implementieren. Für diese Initi-
ativivi evev war die Zeit ababa er noch
nicht reif.f.f Sehr gugug t lief die AuAuA ktktk i-
on, die wiwiw r zusammen mit der
SÜDWDWD EWEW ST PRESSE Ende letztzt ten
Jahaha res vevev ranstalala teten. WaWaW s sich
zeigt, ist, dass eine persönliche
Beratung im Geschäftftf eine digi-
talala e Plattfofof rm nicht ersetztzt en
kann. Dass der Online-Handel
zunimmt, war schon vovov r der Co-
rona-Pandemie zu beobachten.
WaWaW s den KlKlK imaschutztzt betrifffff tftf ,
stelle ich fefef st, dass Regionalala ität
einen höheren Stellenwnwn ewew rt ge-
nießt und eine Zurückbkbk esin-
nung auf das Lokalala e stattfifif ndet.
Die hiesigen Erzeuger erfafaf haha ren
eine höhere WeWeW rtschätztzt ung und
es wiwiw rd mehr vovov r Ort eingekauftftf .

Bald zurück zur Normalität
❚ INTERVIEW mit Horbs Citymanager Thomas Kreidler über die schwierige Zeit für Handel und Gastronomie,
den Status quo und die geplanten Maßnahmen und Veranstaltungen im hoffentlich entspannten Sommer.

»WiWiW r von
»HoHoH rb Aktiv« – die
MiMiM tgtgt lieder,r,r die
VoVoV rsrsr tatat ndsdsd chafafa tftf
und ich – möchtetet n
uns an dieser Stetet lle
sehr herzrzr lich bei
allen KuKuK nden und
Gästetet n füfüf r die
Solidaritätät t in
dieser schwierigigi egeg n
ZeZeZ it bedanken.
Thomas Kreidler
Citymanager

5. HORBER THEATER-
FESTIVAL

2. HORBER
BRÜCKENSOMMER

UNSERE STADT FEIERT!

DIE LANGE NACHT
DER LICHTER

»

Familie Martin Straub
Lindenbrunnenstraße 2
72160 Horb a. N.
Bildechingen
Tel. 07451/7081
www.straub-krone.de

Testen Sie unseren 
abwechslungsreichen 
Mittagstisch

Erleben Sie unsere Catering-Vielfalt von  
Fingerfood über Gläschen-Catering bis zum Hochzeits-Bu�ett.

Feiern Sie bei uns Ihren Geburtstag, Hochzeit oder Taufe.

Genießen Sie unsere moderne deutsche Küche mit 
schwäbischen Klassikern und saisonalen Highlights.
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5. HORBER THEATER-
FESTIVAL
10. Juli 2021
Straßentheater auf dem Marktplatz
www.pz-horb.de

2. HORBER
BRÜCKENSOMMER
23. Juli 2021
Innenstadt Horb

UNSERE STADT FEIERT!
10. bis 12. September 2021
Flößerwasen

DIE LANGE NACHT
DER LICHTER
8. Oktober 2021
Innenstadt Horb

MUSIKCOCKTAILS ON TOUR
4. Juli 2021
15 bis 17 Uhr
„Flößer77“, Flößerwasen
Band „Brillant“

1. August 2021
15 bis 17 Uhr
„La Dolce Vita“, Neckarstraße
Marcella Carin

5. September 2021
15 bis 17 Uhr
„Gleis Süd“, Bahnhofplatz
„Beatmaen“

MUSIKCOCKTAIL IM
ALTEN FREIBAD
11. Juli 2021
Musikverein Obertalheim

18. Juli 2021
Duo EdelTaTaT ttoo

25. Juli 2021
Rumpelstilzchen mit
„das chamaeleon Theaterwelten
und Pina Bucci TeTeT atro“

8. August 2021
Trio Quintfall

15. August 2021
Quintett Wenzelstein

22. August 2021
Horber Neckarg‘schichten
mit dem KTF Nordstetten

29. August 2021
N. N.

19. September 2021
Chöre von Peter Straub, InTaTaT kt,
Kinderchöre

26. September 2021
Spielgemeinschaft
Horb/Bildechingen

»WiWiW r bietetet n gegeg nussvolle
Sonntatat gaga ngng achmittatat gaga egeg im lauschigigi egeg n
Altetet n FrFrF erer ibad und laden in den
Sommermonatetet n zu KoKoK nzertetet n und
Begege egeg gege ngng ungegeg n ein. Aus dem Altetet n
FrFrF erer ibad ist vor zehn JaJaJ hrerer n ein gagag nz
besese ondererer r WoWoW hlflfl üfüf hlort entstst tatat nden.
Claudia Beuter
Stadtmarketing Horb

Das Altetet FrFrF erer ibad ist
der ideale Platztzt füfüf r
MuMuM sikcocktatat ilslsl .
Bilder:r:r KaKaK rl-HeHeH inz
KuKuK ball

Familie Martin Straub
Lindenbrunnenstraße 2
72160 Horb a. N.
Bildechingen
Tel. 07451/7081
www.straub-krone.de

Testen Sie unseren 
abwechslungsreichen 
Mittagstisch

Erleben Sie unsere Catering-Vielfalt von  
Fingerfood über Gläschen-Catering bis zum Hochzeits-Bu�ett.

Feiern Sie bei uns Ihren Geburtstag, Hochzeit oder Taufe.

Genießen Sie unsere moderne deutsche Küche mit 
schwäbischen Klassikern und saisonalen Highlights.

PaPaP ndeded miebedede ingngn tgtg etwawaw sasa spsps ätetet r erörör föfö ffff nfnf et die Gutetet -Laune-Band
„Brillalal nt“ die HoHoH rbrbr er MuMuM sikcocktatat il-Saisisi on am morgrgr igig gigi egeg n Sonn-
tatat gaga ,g,g 4. JuJuJ li,i,i von 15 bisisi 17 UhUhU r aufufu deded r neuen Sommertetet rrarar sasa ssss e „FlFlF ö-
ßeßeß r 77“ aufufu deded r InInI selslsl psps itztzt e. WiWiW e bei allelel n MuMuM sikcocktatat ilslsl isisi t deded r
EiEiE ntrtrt ittttt frfrf erer i. Bei zu schlelel chtetet m WeWeW ttttt etet r fäfäf llt deded r MuMuM sikcocktatat il aus.
Aufufu gfgf rgrg und deded r PaPaP ndeded mie bittttt etet n die Orgrgr agag nisisi atotot rerer n dadad rum, dadad sasa ssss Sie
dadad sasa „FlFlF ößößö eßeß r 77“-TeTeT aeae m bei deded r EiEiE nhaltungngn deded r AHAHA AHAH -Regege egeg ln und deded r
KoKoK ntatat ktntnt achvevev rfrfr ofof lglgl ugug ngngn untetet rsrsr tütztzt en. Privavav tbtbt ildldl
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ie Corona-Pande-
mie hat die Ein-
zelhändler und
Dienstleister in

Horb mit voller Wucht ge-
troffen. Trotz hervorragen-
der Hygiene-Konzepte vieler
Geschäfte mussten die La-
dentüren geschlossen blei-
ben oder dürfen nur einge-
schränkt öffnen, je nach-
dem, was aufgrund der Inzi-
denzwerte gerade erlaubt
war und ist.

D Jetzt scheint Licht am En-
de des Tunnels zu sehen
sein, auch wenn es dauert,
bis das Vorkrisen-Niveau
bei den Horber Einzelhänd-
lern und Dienstleistern er-
reicht ist.

Ein Stück Alltag kehrt also
zurück – zur Freude aller:
der Unternehmer ebenso
wie der Kundinnen und
Kunden, die endlich wieder
wenigstens nahezu unbe-
schwert einkaufen können.

Licht am Ende
des Tunnels
❚HANDEL / DIENSTLEISTUNG Nach einem ner-
venaufreibenden Auf und Ab zwischen totalem
Lockdown, „Click & Collect“ und „Click & Meet“
sehen die Horber Einzelhändler und Dienstleister
endlich Licht am Ende des Tunnels.

»Der Lockdown
war sehr belastend
und es war toll, dass
unsere Kunden und
Mitarbeiter uns so
unterstützt haben.
Wir haben die Zeit
für Online-Schulun-
gen genutzt. Als wir
Bürgertestzentrum
wurden, hat sich die
Situation verbessert,
und nach dem Weg-
fall der Testpflicht
sind wir optimistisch
für die Zukunft.
Laura Doormann
Friseur No1 Cut&more
by Doormann

»Bereits vor Co-
rona hat das geän-
derte Konsumverhal-
ten dem Online-
Handel einen Boom
beschert. Den ersten
Lockdown im Früh-
jahr letzten Jahres
haben wir schon ge-
merkt. Generell sind
wir als Handwerks-
betrieb mit ange-
schlossenem Handel
aber bislang relativ
gut durch die Pande-
mie gekommen.
Hermann Hug
Hug-Raumausstattung

Ob im Blumenhaus Müller, bei der Gothaer Generalagentur
oder bei der Raumausstattung Hug: die Welt ist wieder
farbenfroher. Bilder: Karl-Heinz Kuball / Privat (1)
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»Wir haben zum
Jahreswechsel unsere
neuen Büroräume
bezogen um voller
Elan in 2021 wieder
durchzustarten. Der
Untere Markt ist ein
perfekter Standort
für uns.
Jan Störzer
Gothaer Versicherung

»Der Lockdown
war sehr belastend
und es war toll, dass
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by Doormann

»Bereits vor Co-
rona hat das geän-
derte Konsumverhal-
ten dem Online-
Handel einen Boom
beschert. Den ersten
Lockdown im Früh-
jahr letzten Jahres
haben wir schon ge-
merkt. Generell sind
wir als Handwerks-
betrieb mit ange-
schlossenem Handel
aber bislang relativ
gut durch die Pande-
mie gekommen.
Hermann Hug
Hug-Raumausstattung

»Unsere Sorti-
mentserweiterung
um Obst und Gemüse
hat geholfen, damit
wir unser Geschäft
offen lassen duften.
Dieses Angebot wol-
len wir auch beibe-
halten. Langsam de-
korieren wir wieder
Geburtstage, Hoch-
zeiten oder Firmen-
events. Obwohl
wir das Vor-Corona-
Niveau noch lange
nicht erreicht haben,
sind wir optimistisch.
Robert Müller
Blumenhaus Müller
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ie „Horber Lokalhel-
den“ waren mit ih-
rem Liefefef r- und AbAbA -
holservice seit dem

AuAuA sbruch der Corona-Pande-
mie im März des vergangenen
Jahres immer präsent. Doch
vielen Menschen hat der Be-
such in den Gastronomiebe-
trieben vor Ort gefefef hlt – und
den Gastronomen natürlich
das WiWiW llkommen heißen ihrer

D Gäste. Jetzt hat die Horber Gas-
tronomie wieder geöfffff nfnf et:
selbstverständlich unter Be-
achtung der geltenden AuAuA flflf a-
gen, aber jetzt ohne Einschrän-
kungen durch die TeTeT stpflflf icht.

Ein kühlendes Getränk, ein
schmackhaftftf es Essen, ein ver-
füfüf hrerischer Eisbecher: Das
sind die Momente, nach denen
sich die Menschen lange ge-
sehnt haben.

Willkommen
zurück!
❚GASTRONOMIE Liefer- und Abholservice haben viele
Horber Gastronomen angeboten. Doch die Gäste im
Lokal willkommen zu heißen, ist noch mal was anderes.
Durch die Öffnung der Gastronomie haben die Wirte
endlich wieder ein Stück Normalität.

» »

EnEnE dlich Sommer und ohne
TeTeT sese tptpt fpfp lflf icht wieder einkehrerer n
und gegeg nießeße eßeß n: Die HoHoH rbrbr er
Gastroror nomen heißißi eßeß n ihrerer
GäGäG stetet herzrzr lich willkommen!
Bilder:r:r KaKaK rl-HeHeH inz KuKuK ball

Sieglinde Rasch · Neckarstr. 14 · 0 74 51/9 07 93 20

IHR HAAR IST  
UNSERE  
LEIDENSCHAFT!
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»Da wegege egeg n CoCoC ro-
na unsererer VeVeV rarar nstatat l-
tungegeg n im Quar-
tier77 wegege gggg egeg brochen
sind,d,d haben wir uns
mit dem Statat ndort
FlFlF ößößö eßeß r77 aufufu der InInI -
selslsl pitztzt e ein zweitetet s
Statat ndbein gegeg schafafa -f-f
fefef n. Seit dieser WoWoW che
ist es auch möglich,
aufufu dem MaMaM rkrkr t-
platztzt 77 einzukehrerer n.
HiHiH er sind auch ande-
rerer Gastronomen ein-
gegeg laden, sich einzu-
bringegeg n.
Johannes Kiefer
Quartier77

»UnUnU ser TaTaT ke-
awayaya -MiMiM ttatat gaga sgsg tisch in
der HoHoH chphase von
CoCoC rona wurdrdr e sehr
gut angegeg nommen.
Seit dem WeWeW gege fgfg afaf ll der
TeTeT stptpt fpfp lflf icht füfüf r die
Außußu eßeß ngagag stronomie
zieht das Geschäfäfä tftf
an. WiWiW r sind frfrf oh,
dass die Einschrärär n-
kungegeg n füfüf r die InInI -
nengagag stronomie seit
MoMoM ntatat gaga auch wegege gggg egeg -
fafaf llen sind. Davon
erwartetet n wir uns
weitetet rerer Gästetet .
Eva Bareis
Goldener Adler

»WiWiW r sind rerer lativ
gut durcrcr h die PaPaP nde-
mie gegeg kommen,
auch dank unsererer s
Liefefe efef rdrdr ienstetet s. Seit
dem WeWeW gege fgfg afaf ll der
TeTeT stptpt fpfp lflf icht füfüf r die
Außußu eßeß ngagag stronomie
können wir uns end-
lich wieder um das
WoWoW hl unsererer r Gästetet
kümmern. ÜbÜbÜ er den
Sommer über haben
wir 18 KoKoK nzertetet gegeg -
plant,t,t damit füfüf r un-
sererer Gästetet eine Gu-
tetet -Laune-Stimmung
herrsrsr cht.t.t
Carsten Müller
Gleis Süd

»WiWiW r haben uns
vor CoCoC rona langsgsg am
etatat bliert.t.t Der Aus-
bruch der PaPaP ndemie
war füfüf r uns wie eine
Schockstatat rrerer ,e,e die wir
durcrcr h UmUmU orgrgr agag nisati-
on, Zusatztzt - und Au-
ßeßeß r-HaHaH us-VeVeV rkrkr äufufu efef
schnell überwunden
haben. MoMoM mentatat n
herrsrsr cht ein Schwe-
bezeze ustatat nd und wir
hofofo ffff efef n, dass wir bald
wieder an die VoVoV r-
CoCoC rona-ZeZeZ it an-
knüpfpfp efef n können.
Elisabeth Schneiderhan
Café Reinhardt

Sieglinde Rasch · Neckarstr. 14 · 0 74 51/9 07 93 20

IHR HAAR IST  
UNSERE  
LEIDENSCHAFT!
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lanierwege am neu ge-
stalteten Neckarufer,
herrliche Mustergärten,
üppige Blumenteppi-

che, Infos und Aktionen rund
ums Thema Grün und ein volles
Veranstaltungsprogramm für
Jung und Alt: Die 122 Tage in den
Monaten Mai bis September des
Jahres 2011 waren Horbs Som-
mermärchen.

Vom Neckarblühen mit 1300
Veranstaltungen, der farbenfro-
hen Pflanzenpracht und 340 000
Besuchern schwärmen die
Horber noch heute. Die „Perlen
am Neckar“ des Landschaftsar-
chitekten Karl Vandeven zogen
sich vom Alten Freibad bis zum
Neckarbad und haben den
Horberinnen und Horbern ihren
Fluss wiedergegeben. Der Ne-
ckar war wieder erlebbarer ge-
worden.

F Die Gartenschau war vor al-
lem natürlich für die Horber
Bürgerinnen und Bürger ein
Fest. Ein Höhepunkt jagte den
anderen, und auch das Wetter
spielte mit.

Die Gartenschau hat Horb
nachhaltig verändert. Von der
Idee, das Großereignis nach

Horb zu holen, über die Planun-
gen und den Spatenstich im
Sommer 2008 bis hin zur Eröff-
nung am 20. Mai 2011 und dem
tränenreichen Abschluss am 18.
September 2011. Und weit darü-
ber hinaus.

Oder kann sich heute noch je-
mand Horb ohne den Flößer-
steg, ohne den Neckaruferweg
oder die Inselspitze vorstellen?

Leider beherrscht die Coro-
na-Pandemie zum zehnjährigen
Bestehen des Neckarblühens das
Geschehen. Doch ganz ohne
sich erinnern und – vielleicht –
etwas feiern geht‘s dann doch
nicht. Die Partnerschaftsgärten
sind neu bepflanzt, die Neckar-
blühen-Fahnen gehisst. Wenn
Corona es zulässt, kann die Gar-
tenschau auf dem Horber Stadt-
fest Anfang September gebüh-
rend gefeiert werden.

Horber
Sommermärchen
❚ 10 JAHRE NECKARBLÜHEN HORB Vier Monate lang, vom 20. Mai bis
18. September 2011, zog die Gartenschau in Horb Einheimische und Gäste aus
nah und fern in ihren Bann. Sie veränderte die Neckarstadt nachhaltig.

»Durch das
Neckarblühen
hat Horb ein
neues Gesicht
bekommen.
Peter Rosenberger
Oberbürgermeister Horb

So schön, schön war die Zeit...– Horb feiert diesen Sommer
10 Jahre Neckarblühen. Bilder: Karl-Heinz Kuball

Die Partnerschaftsgärten auf der Inselspitze: Der Drachen
symbolisiert die Kooperation mit dem spanischen Sant Just
Desvern, die das Salz haltende Hand die Jumelage mit
Salins-les-bains und die typisch englische Telefonzelle die
Partnerschaft mit Haslemere. Bilder: Karl-Heinz Kuball

WIR FEIERN – 10 JAHRE
GARTENSCHAU
„NECKARBLÜHEN“
22. August 2021
Vor zehn Jahren fand die Gar-
tenschau „Neckarblühen Horb
2011“ statt. Ein wahres Som-
mermärchen für alle Horberin-
nen und Horber. Am 22. August
2021 ist dies ein Grund zu fei-
ern, in Horb und den Stadttei-
len. Weitere Einzelheiten dazu
auf www.horb.de.



   RUBRIK    JULI 2021 JULI 2021   RUBRIK 

11 HORB AKTIV ENTDECKEN HORB AKTIV ENTDECKEN 11

HORB AKTIV ENTDECKEN    RUBRIK    RUBRIK    HORB AKTIV ENTDECKEN HORB AKTIV ENTDECKEN    HORBER LOKALHERZ    HORBER LOKALHERZ    HORB AKTIV ENTDECKEN

eit 1991 bestehen Part-
nerschaften zwischen
der Stadt Horb und den
Städten Salins-les-

Bains in Frankreich sowie Has-
lemere in Großbritannien.

Vor 20 Jahren wurde mit der
spanischen Stadt Sant Just Des-
vern eine weitere Städtepart-
nerschaft begründet. Die Bür-
gerinnen und Bürger der jewei-
ligen Städte besuchen sich nor-
malerweise im jährlichen Tur-
nus gegenseitig. Über die an-
fänglichen kommunalen Bezie-
hungen hinaus sind echte
Freundschaften entstanden.

Für jede Partnerschaft exis-
tiert jeweils ein Arbeitskreis,
der sich um die Organisation
der Treffen und die Pflege der
Beziehungen kümmert. Zahl-
reiche Kontakte zwischen kom-
munalen Stellen, Schulen und
Vereinen untermauern den in-
terkulturellen Austausch.

Auch im Rahmen der Gar-
tenschau „Neckarblühen Horb
2011“ waren Delegationen al-

S ler Partnerstädte in Horb zu
Gast und präsentierten ihre
Städte. Aus dieser Verbunden-
heit heraus haben die drei
Partnerstädte auch beim Flö-
ßerwasen je einen Partner-
schaftsgarten im unverkenn-
baren Stil ihrer Stadt angelegt.

Am Sonntag, 18. Juli, um
13.30 Uhr gibt es eine Live-
Schaltung zu den Bürgermeis-
tern und den Freunden der
Städtepartnerschaften von der
Inselspitze aus. „Bei allen Bür-
germeistern und Arbeitskreis-
vorsitzenden auf deutscher
wie auf französischer, engli-
scher und spanischer Seite ist
die Freude groß, dass wir un-
ser Jubiläum in diesem Jahr
auf diese Weise feiern und un-
sere Wertschätzung gegensei-
tig ausdrücken können“, er-
klärt Claudia Beuter vom
Stadtmarketing Horb.

Musikalisch umrahmt Sven
Gnass diese Feierlichkeiten. Ku-
linarisch lässt sich der Flößer77
auf die Partnerstädte ein.

Interkultureller
Austausch
❚STÄDTEPARTNERSCHAFTEN Mit drei Kommunen in
Großbritannien, Frankreich und Spanien lebt Horb
den europäischen Gedanken der Völkerverständigung.

Die Partnerschaftsgärten auf der Inselspitze: Der Drachen
symbolisiert die Kooperation mit dem spanischen Sant Just
Desvern, die das Salz haltende Hand die Jumelage mit
Salins-les-bains und die typisch englische Telefonzelle die
Partnerschaft mit Haslemere. Bilder: Karl-Heinz Kuball
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ahlreiche hervorra-
gende Waldwege und
die offene attraktive
Landschaft bieten al-

les, was das Radlerherz höher
schlagen lässt.

Der von Villingen-Schwen-
ningen über 366 Kilometer
nach Mannheim führende Ne-
ckartal-Radweg geht mitten
durch Horb. Die Neckarstadt
ist Ziel der Etappe von Sulz
und Start der Etappe nach
Rottenburg. In Horb laden
zahlreiche Gastronomiebe-
triebe zur Einkehr ein.

Z Ideal gelegen – gerade für die-
jenigen, die den Neckartal-Rad-
weg mit E-Bikes befahren – ist
die Ladestation im sogenannten
ChargerCube in der Dammstra-
ße in der Nähe des Bahnhofs.

Der ChargerCube in der
Horber Dammstraße ist mit ins-
gesamt 24 Ladekabeln ausge-
stattet – es besteht für nahezu al-
le gängigen E-Bike-Modelle die
Möglichkeit, ohne Heimladege-
rät zu laden. Der ChargerCube
bietet insgesamt acht Ladepunk-
te sowie Schließfächer für klei-
neres Gepäck, wie Helm oder

Fahrradtasche. Der große Vorteil:
Jeder Ladepunkt ist mit indivi-
duellen Adapterkabeln für die
gängigsten Fahrrad-Akkus aus-
gestattet. Ein Mitnehmen des ei-
genen Ladekabels entfällt daher.
Zudem garantiert die Technik
ein doppelt so schnelles Aufla-
den wie an der heimischen
Steckdose. Der Strom wird dabei
umweltfreundlich von einem
Solarpanel auf dem Dach des
Cubes erzeugt. Sollte bei
schlechtem Wetter der verbaute
Stromspeicher leer sein, kann
der Fahrrad-Akku trotzdem auf-

geladen werden, da der Charger-
Cube für solche Fälle noch an
das Stromnetz angeschlossen ist.

Die Nutzungsdauer der
Schließfächer ist auf zwölf Stun-
den beschränkt. Sie öffnen sich
dann selbständig. Es wird keine
Haftung für verlorengegangene
Gegenstände übernommen.

Im Übrigen ist ein weiteres
Anbauelement mit Anlehnbü-
geln hinzugekommen, um auch
die Fahrräder ohne Ladeinfra-
struktur abstellen zu können.

Genuss auf zwei Rädern
❚RADFAHREN Horb bietet mit seiner Lage am Neckar, eingebettet zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb,
ideale Voraussetzungen als Ausgangs- oder Zielort sowohl für den Genussradler wie auch für den ambitionierten Biker.

INFO  www.horb.de/Freizeit-Tourismus

egeben Sie sich auf
Entdeckungstour
durch quellreiche Tal-
landschaften, kühle

Wälder oder über sonnige Hö-
hen. Auch auf eigene Faust lässt
sich die vielfältige Landschaft
bestens erwandern. Sitzbänke
und Grillstellen laden an vielen
Stellen zum Verweilen ein.

Ein besonderer Höhepunkt
sind die „Rexinger Themenwe-
ge“. Auf den insgesamt sechs
Themenwegen werden die Be-
sonderheiten und Schönheiten
eines attraktiven Natur- und
Landschaftsraums sowie Wis-
senswertes zur vielseitigen Kul-
tur und der außergewöhnlichen
Ortsgeschichte Rexingens auf
informativen Texttafeln vorge-
stellt. Vertiefende Informatio-
nen können an jeder Tafel über
einen QR-Code abgerufen wer-
den. Für Kinder gibt es einen
Aktiv-Lehrpfad, der anschau-
lich über die Pflanzen und Tiere
des Waldes erzählt und zum
Ausprobieren einlädt.

Eine Gemeinschaftsprodukti-
on der Stadt Horb, der Stadt Hai-
gerloch und der Gemeinde Star-
zach ist die Wanderkarte „Grenz-
gänger im Spitzbubenland“. Der
historisch bedeutsame Grenz-
raum entlang von Neckar und
Eyach sollte mehr Aufmerksam-
keit erfahren und so haben
Haupt- und Ehrenamtliche aus
dem Bereich Tourismus im ver-
gangenen Jahr an der Wander-
karte gearbeitet und gemerkt,

B dass es neben den bestehenden
Attraktionen entlang der ge-
wählten Wanderwege eine span-
nende Geschichte gibt, die als
thematischer Rahmen für die
Wanderkarte gewählt wurde. Es
ist die Geschichte der Räuber-
banden im 18. und 19. Jahrhun-
dert. Diese fühlten sich insbe-
sondere in der hiesigen Grenzre-
gion zu Hause. So heißt es im
Kartentext: „Dies gilt ganz be-
sonders für unsere ‚Grenzregi-
on‘, in der verschiedene freie, di-
rekt dem Kaiser unterstellte Rit-
terschaften und die großen
Machtblöcke Württemberg, Ho-
henzollern/Preußen und Habs-
burg/Vorderösterreich direkt an-
einandergrenzten. Damit waren
ideale Voraussetzungen geschaf-
fen für Räuber und Räuberban-
den, die sich vermehrt in der
Zeit zwischen 1750 und 1850 bil-
deten – so erhielt unsere Gegend
im Laufe der Zeit den Namen
Spitzbubenland. So war es ein
Leichtes, sich binnen kürzester
Entfernung in einen anderen Re-
gierungsbereich zu flüchten und
so der Strafverfolgung zu ent-
kommen.“ Die alten Grenzsteine
als Zeugen der Vergangenheit
sind an manchen Stellen noch
zu entdecken. Wandern auch Sie
auf den Spuren der Räuber im
Spitzbubenland.

Im Übrigen liegt Horb auch
auf dem Jakobusweg nach Santi-
ago de Compostela.

„Grenzgänger im
Spitzbubenland“
❚WANDERN Rund um Horb und zwischen den
Horber Stadtteilen bestehen weitläufige, beschilderte
Wanderwege, die Naturgenuss und Entspannung in
abwechslungsreicher Natur versprechen.

INFO  www.horb.de

In Horb am Neckar und dem Neckar-Erlebnis-Tal lässt es sich genussvoll radeln. Bild: Karl-Heinz Kuball

Der ChargerCube in der Dammstraße wird eifrig genutzt.
Bild: Stadt Horb



   RUBRIK    JULI 2021 JULI 2021   RUBRIK 

13 HORB AKTIV ENTDECKEN HORB AKTIV ENTDECKEN 13

HORB AKTIV ENTDECKEN    RUBRIK    RUBRIK    HORB AKTIV ENTDECKEN HORB AKTIV ENTDECKEN    HORBER LOKALHERZ    HORBER LOKALHERZ    HORB AKTIV ENTDECKEN

egeben Sie sich auf
Entdeckungstour
durch quellreiche Tal-
landschaften, kühle

Wälder oder über sonnige Hö-
hen. Auch auf eigene Faust lässt
sich die vielfältige Landschaft
bestens erwandern. Sitzbänke
und Grillstellen laden an vielen
Stellen zum Verweilen ein.

Ein besonderer Höhepunkt
sind die „Rexinger Themenwe-
ge“. Auf den insgesamt sechs
Themenwegen werden die Be-
sonderheiten und Schönheiten
eines attraktiven Natur- und
Landschaftsraums sowie Wis-
senswertes zur vielseitigen Kul-
tur und der außergewöhnlichen
Ortsgeschichte Rexingens auf
informativen Texttafeln vorge-
stellt. Vertiefende Informatio-
nen können an jeder Tafel über
einen QR-Code abgerufen wer-
den. Für Kinder gibt es einen
Aktiv-Lehrpfad, der anschau-
lich über die Pflanzen und Tiere
des Waldes erzählt und zum
Ausprobieren einlädt.

Eine Gemeinschaftsprodukti-
on der Stadt Horb, der Stadt Hai-
gerloch und der Gemeinde Star-
zach ist die Wanderkarte „Grenz-
gänger im Spitzbubenland“. Der
historisch bedeutsame Grenz-
raum entlang von Neckar und
Eyach sollte mehr Aufmerksam-
keit erfahren und so haben
Haupt- und Ehrenamtliche aus
dem Bereich Tourismus im ver-
gangenen Jahr an der Wander-
karte gearbeitet und gemerkt,

B dass es neben den bestehenden
Attraktionen entlang der ge-
wählten Wanderwege eine span-
nende Geschichte gibt, die als
thematischer Rahmen für die
Wanderkarte gewählt wurde. Es
ist die Geschichte der Räuber-
banden im 18. und 19. Jahrhun-
dert. Diese fühlten sich insbe-
sondere in der hiesigen Grenzre-
gion zu Hause. So heißt es im
Kartentext: „Dies gilt ganz be-
sonders für unsere ‚Grenzregi-
on‘, in der verschiedene freie, di-
rekt dem Kaiser unterstellte Rit-
terschaften und die großen
Machtblöcke Württemberg, Ho-
henzollern/Preußen und Habs-
burg/Vorderösterreich direkt an-
einandergrenzten. Damit waren
ideale Voraussetzungen geschaf-
fen für Räuber und Räuberban-
den, die sich vermehrt in der
Zeit zwischen 1750 und 1850 bil-
deten – so erhielt unsere Gegend
im Laufe der Zeit den Namen
Spitzbubenland. So war es ein
Leichtes, sich binnen kürzester
Entfernung in einen anderen Re-
gierungsbereich zu flüchten und
so der Strafverfolgung zu ent-
kommen.“ Die alten Grenzsteine
als Zeugen der Vergangenheit
sind an manchen Stellen noch
zu entdecken. Wandern auch Sie
auf den Spuren der Räuber im
Spitzbubenland.

Im Übrigen liegt Horb auch
auf dem Jakobusweg nach Santi-
ago de Compostela.

„Grenzgänger im
Spitzbubenland“
❚WANDERN Rund um Horb und zwischen den
Horber Stadtteilen bestehen weitläufige, beschilderte
Wanderwege, die Naturgenuss und Entspannung in
abwechslungsreicher Natur versprechen.

INFO  www.horb.de
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ie touristischen An-
gebote der Stadt
Horb sollten auch
digital erlebbar

sein. Das hat auch die Coro-
na-Krise gezeigt. Deshalb hat
das Stadtmarketing Horb ei-
nen digitalen Stadtrundgang
konzipiert: „Die Entdeckertou-
ren durch Horb am Neckar“.
„Besucher sollen die Möglich-
keit haben, auch ohne eine ge-
buchte Stadtfüfüf hrung, Horb auf
eigene Faust und mit aller-
hand Infofof rmationen über die
historische Altstadt, erkunden
zu können“ erläutert Sonjnjn a
Maier,r,r ToToT urismusbeauftftf ragte
der Stadt Horb am Neckar. Die
Entdeckertouren richten sich
deshalb gerade an Besucher,r,r
die spontan und zu jeder Zeit
die Stadt entdecken möchten.
Mithilfefef eines Smartphones
oder TaTaT blets und Internetzu-
gang können die schönsten
Sehenswürdigkeiten der Stadt
erkundet werden.

D Ein Angebot unter den Ent-
deckertouren ist der „Histori-
sche Stadtrundgang“. Der
Rundgang beginnt und endet
am Bahnhof und dauert zirka
1,5 Stunden. Er füfüf hrt zu vielen
historischen Sehenswürdigkei-
ten und bietet den Besuchern
infofof rmatives Hintergrundwis-
sen. Durch Foto-AuAuA fnfnf ahmen,
360-Grad-Bilder und infofof rma-
tive TeTeT xte wird die Neckarstadt
auf kurzweilige Art und WeWeW ise
erlebbar gemacht, inklusive
akustischen AuAuA dio- und ViViV deo-
beiträgen zu den Sehenswür-
digkeiten. AuAuA ch von zu Hause
aus können sich Interessierte
von dem historischen Altstadt-
rundgang inspirieren lassen.
Darüber hinaus gibt es weitere
Rundgänge zu unterschiedli-
chen Themen.

In der Stadtinformation
Horb erhalten Besucher ei-
nen Flyer sowie weitere In-
formationen zum digitalen
Stadtrundgang.

Horb aktiv entdecken
❚DIGITALER STADTRUNDGANG DURCH HORB AM NECKAR: Erleben Sie
die Neckarstadt und ihre besonderen Reize bei einer „Entdeckertour“.

»Besucher
sollen die
MöMöM glichkeit
haben, auch
ohne eine
gegeg buchtetet
Statat dtftft üfüf hrung,g,g
HoHoH rb aufufu
eigigi egeg ne FaFaF ust
erkrkr unden zu
können.
Sonja Maier
ToToT urismusbeauftragte
der Stadt Horb

INFO www.horb.de/entdeckertouren

MiMiM t dem Smartptpt hone oder
TaTaT blet kann man HoHoH rbrbr aufufu
digigi itatat lem Statat dtrundgdgd agag ng
entdtdt ecken. Bild: Statat dt HoHoH rbrbr

Mittagstisch
Kaffee & Kuchen
Eis
Pizza, Pasta, Salate
ab 17 Uhr auch Lieferservice

Neckarstraße 38
72160 Horb
Tel: 07451/6279962

Tel: 07451 6243080
Onlineshop: www.blickfang-horb.de

❚STAND UP PADDLING

INFO
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Stand Up Paddling ist auch
in Horb möglich. Bild: Stadt Horb

Mittagstisch
Kaffee & Kuchen
Eis
Pizza, Pasta, Salate
ab 17 Uhr auch Lieferservice

Neckarstraße 38
72160 Horb
Tel: 07451/6279962

Tel: 07451 6243080
Onlineshop: www.blickfang-horb.de

ie Kombination
aus Wellenreiten
und Kanufahren
schafft eine ech-

te Freizeitalternative für al-
le, die auf der Suche nach
Entspannung oder
schweißtreibenden Ganz-
körperworkouts sind oder
einfach den wunderschö-
nen Neckar erkunden wol-
len. Einzige Voraussetzung:
Schwimmen können.

Die Stand Up Paddle-
Boards sind für Anfänger so-
wie Fortgeschrittene geeig-
net. Jedes Board ist zusätz-
lich mit einer Leash, also ei-
ner Sicherheitsleine für das
Fußgelenk, und einem was-
serfesten Beutel fürs Handy
oder die Geldbörse ausge-

D stattet. Eine Einweisung er-
folgt sowohl online bei der
Buchung als auch als Aus-
hang an der Vermietstation
vor Ort (Fürstabt-Gerbert-
Straße 15), inklusive einzu-
haltender Regeln auf dem
Wasser und den ersten
Schritten für Neulinge.

Die Miete der Boards er-
folgt dank des innovativen
Vermietsystems des Dienst-
leisters Himmelbrett kon-
taktlos und personalfrei. Ein-
fach unter der im Infokasten
genannten Adresse die ge-
wünschte Stundenanzahl
auswählen, online bezahlen
und direkt lospaddeln.

Horb ist trendy
❚STAND UP PADDLING – auch SUP genannt –
ist die am schnellsten wachsende Wassersport-
art der Welt und dazu eine der abwechslungs-
reichsten. Und das Beste: Boards können im
Alten Freibad in Horb gemietet werden.

INFO  https://www.kolula.com/
sup-standorte/horb-neckar/
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nter dem Motto
„Regionale Spezia-
litäten mit Pfifif fffff !“
bieten Ihnen Aus-

steller aus der Region in Horb
am Neckar ihre Produkte an.
Feinste Spezialitäten aus der

U Region wie beispielsweise
Obst und Gemüse, Produkte
aus Streuobstwiesen, ver-
schiedene Brotsorten, WuWuW rst-
dosen, Bauernbratwürste, So-
ßen und Gewürze, Eier, Ho-
nig, Brotaufsfsf triche, Nudeln,

Wild, Marmeladen, Käse und
Feinkost machen Appetit auf
heimische Produkte. Der
Bummel über den WoWoW chen-
markt am Flößerwasen gehört
füfüf r viele Horber zu einer lieb
gewordenen Gewohnheit.

Der WoWoW chenmarkt in Horb
fifif ndet in der Regel frfrf eitags
von 7 bis 13 Uhr auf dem Flö-
ßerwasen statt.

Frische Produkte, kurze Wege
❚WOCHENMARKT Lokal kaufen und das zu essen ,was Region und Jahreszeit bieten, wird immer beliebter.

INFO www.horb.de

»WiWiW r sind zufufu rfrf ie-
den: ViViV ele MeMeM nschen
legege egeg n seit CoCoC rona
mehr WeWeW rt aufufu rerer gege io-
nale Produktetet . Auch
Jüngegeg rerer und Müttetet r
kaufufu efef n im VeVeV rgrgr leich
zu frfrf üher vermehrt
bei uns aufufu dem
WoWoW chenmarkrkr t in
HoHoH rb ein.
Sigrid Rosenzweig
Geflügelhof
Schneckenburger

❚ NECKAR-CHRONIKEN

»

INFO

Der WoWoW chenmarkrkr t aufufu dem FlFlF ößößö eßeß rwasen in HoHoH rbrbr ist seit der CoCoC roror na-PaPaP ndemie gegeg fefe rfrf arar gaga tetet r denn je.
Bilder:r:r KaKaK rl-HeHeH inz KuKuK ball

Neckarstraße 12
72160 Horb am Neckar
Tel.  0 74 51/62 37 47
Fax  0 74 51/62 37 48 
Öffnungszeiten:
Mi.-Fr.  9.30 -13.00 Uhr
 14.30 -18.00 Uhr
Sa. nach tel. Vereinbarung
Mo. und Di. geschlossen

• Exclusiver Schmuck
• Umarbeitungen

• Anfertigungen
• Reparaturen

Inh. Elisabeth Schneiderhan  
Schillerstr. 14 · 72160 Horb 
� 07451/9000090
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❚ NECKAR-CHRONIKEN Seit 10.
Juni gibt es ihn, den Podcast „die
NECKAR-CHRONIKEN“. Jede
Woche macht die Redaktion der
SÜDWEST PRESSE in einem
20-minütigen Format auf allen
gängigen Podcast-Plattformen
ihre Leserinnen und Leser zu
Hörerinnen und Hörern. Jeden
Donnerstagabend ab zirka 21
Uhr gibt es die wichtigsten Ge-
schichten der Heimatzeitung für
Horb, Sulz und Freudenstadt
„direkt auf die Ohren“.

Initiator der NECKAR-CHRO-
NIKEN ist Benjamin Breitmaier,
Redakteur der SÜDWEST PRES-
SE. Er spricht den Podcast und
ist überzeugt von dieser neuen
Plattform: „Das Format ist groß-
artig, weil jede und jeder selbst
darüber entscheidet, wann und
wo er oder sie hört.“

Podcasts gibt es mittlerweile
zuhauf, aber in einer Lokalaus-
gabe einer Tageszeitung ist die
NECKAR-CHRONIK Pionier. Die
Vorteile liegen auf der Hand:
Jüngere Menschen in der Region
finden idealerweise leichter den
Kontakt zum klassischen Medi-
um Tageszeitung und auch für
ältere Menschen, die sich mit
dem Lesen schwer tun, ist es ei-
ne – hörbare – Alternative. Die
Digitalisierung macht‘s möglich:
Wenn die Menschen nicht zu ih-
rer Zeitung kommen, kommt die
Zeitung zu den Menschen.

Auch bei den NECKAR-
CHRONIKEN besteht die Mög-
lichkeit, Werbung zu platzieren.
Eine interessante Alternative für
alle Gewerbetreibenden, um in
diesem Format auf sich auf-
merksam zu machen.

Die NECKAR-CHRONIKEN
sind kein Ersatz für die Tageszei-
tung. Aber der lokale Podcast soll
die Lust auf die Tageszeitung we-
cken. Deshalb werden die Artikel
der NECKAR-CHRONIK auch di-
rekt in den Podcast-Folgen ver-
linkt. Ein neues Format muss
sich erst entwickeln. Deshalb
sind die Macher der NECKAR-
CHRONIKEN über jede und je-
den froh, der ihnen folgt und
den Podcast abonniert.

Zeitung auf
die Ohren

»Eine geile
Sache!
Benjamin Breitmaier
Redakteur 

INFO  www.neckar-chronik.de/podcast
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m Bürgerinnen und
Bürger von Horb am
Neckar gerade in
Zeiten von Corona

schneller und direkter erreichen
zu können, ist ab sofort die kos-
tenlose Horb-App im App Store
und bei Google Play für alle
Smartphones und Tablets abruf-
bar. Mit interessanten Funktio-
nen ausgestattet, bietet die App
die Möglichkeit, aktuelle städti-
sche Meldungen zu erhalten,
Leistungen der Verwaltung ein-
zusehen, Terminvereinbarungen
zu buchen oder touristische In-
formationen abzurufen. Ober-
bürgermeister Peter Rosenber-
ger freut sich: „ Mit unserer App
bieten wir den Bürgerinnen und
Bürgern eine komfortable Lö-
sung, um auch unterwegs die
neuesten städtischen Informati-
onen zu erhalten. Vor allem in
unbeständigen Zeiten möchten
wir dadurch der Bevölkerung die
Möglichkeit bieten, das Gesche-
hen sowie eine Auflistung von
Ärzten, Schulen, Kinderbetreu-
ungen und auch Vereinen in
Horb a. N. jederzeit und von
überall einsehen zu können.“

Auf der Startseite bietet die
Horb-App auf den ersten Blick
alle wichtigen Informationen
über das aktuelle Geschehen in
Horb am Neckar: News, Unsere
Stadt und Informationen aus
dem Rathaus. Auch der Touris-
mus-Aspekt wird durch die Auf-

U listung der Horber Gastronomie
sowie Anreise und Parkmöglich-
keiten abgedeckt.

Darüber hinaus hat die Stadt-
verwaltung die Möglichkeit,
Push-Nachrichten zu versenden.
Dieses Feature wird die Stadtver-
waltung sehr gezielt einsetzen
und nur dann benutzen, wenn
es eine besondere Gewichtung
für die Gesamtbevölkerung hat,
wie zum Beispiel bei Corona-
Hinweisen, verunreinigtem
Trinkwasser, Wahlergebnissen
oder Straßensperrungen.

In einem nächsten Schritt
sollen die Bürgerinnen und
Bürger über einen Schadens-
melder in der App schnell und
einfach Mängel – wie Schlaglö-
cher und defekte Straßenlater-
nen – auch von unterwegs
melden und per GPS verorten
können. „Mit dieser Funktion
über die App können Bürge-
rinnen und Bürger uns den ge-
nauen Standort des Schadens
mitteilen. Der große Vorteil
wird sein, dass der Bauhof die
Mängel in der Stadt besser und
genauer lokalisiert und da-
durch diese schneller beheben
kann,“ so Bürgermeister Ralph
Zimmermann.

Auch zukünftige Veranstal-
tungen werden in der App zu
finden sein, um so mit nur ei-
nem Klick eine Übersicht von
allen Festivitäten in Horb am
Neckar zu erhalten.

Horb-App
❚DIGITALES Neues Produkt der Stadtverwaltung
für mobile Endgeräte.

eben den zahlrei-
chen Freiflächen in
unserer ländlichen
Gegend bieten ins-

besondere die Spielplätze in
Horb vielfältige Angebote zur
Freizeitgestaltung von Kindern,
Jugendlichen und Familien.

Spielräume haben in verschie-
dener Hinsicht ihre Bedeutung

N für ein gesundes Leben. Sie la-
den zum Spielen, Bewegen und
Erleben ein und sind schnell
und bequem zu erreichen.

Einen Überblick über alle öf-
fentlichen Spiel- und Grillplätze
im Stadtgebiet gibt es auf der
Homepage der Stadt Horb.

Spielen und toben
❚SPIELPLÄTZE Was gibt es Schöneres, als am
Wochenende mit Papa zum Rutschen zu gehen oder
mit Mama den Wassermatschplatz zu erkunden?

INFO  www.horb.de

STELLENANZEIGE

Freundliches motiviertes Team sucht 
zur Unterstützung eine 

Zahnmedizinische  
Fachangestellte (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit

Die Praxis mit angeschlossenem zahntechnischem 
Meisterlabor bietet Ihnen das komplette Spektrum 
der mordernen Zahnheilkunde – von Prophylaxe bis 
Zahnimplantologie

 · präzise Diagnostik mittels digitalem  
Volumentomograph (DVT)
 · computergestützte 3D Planung
 · schonende und navigierte Implantation
 · alles aus einer Hand

Ihr Spezialist für Zahnimplantologie

GESUNDE ZÄHNE 
EIN LEBEN LANG
Zahnmedizinische Bestversorung  
für jedes Lebensalter

info@holzforum.eu · www.holzforum.eu

Das Besondere  
finden Sie bei uns!

Blumenhaus
Robert Müller
Ihr Meisterbetrieb
72160 Horb a. N. · Telefon 0 74 51 / 26 15
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eben den zahlrei-
chen Freiflächen in
unserer ländlichen
Gegend bieten ins-

besondere die Spielplätze in
Horb vielfältige Angebote zur
Freizeitgestaltung von Kindern,
Jugendlichen und Familien.

Spielräume haben in verschie-
dener Hinsicht ihre Bedeutung

N für ein gesundes Leben. Sie la-
den zum Spielen, Bewegen und
Erleben ein und sind schnell
und bequem zu erreichen.

Einen Überblick über alle öf-
fentlichen Spiel- und Grillplätze
im Stadtgebiet gibt es auf der
Homepage der Stadt Horb.

Spielen und toben
❚SPIELPLÄTZE Was gibt es Schöneres, als am
Wochenende mit Papa zum Rutschen zu gehen oder
mit Mama den Wassermatschplatz zu erkunden?

INFO  www.horb.de

Ob am Festplatz oder beim Alten Freibad – Horb bietet tolle
Spielplätze für Kinder: Bilder: Karl-Heinz Kuball

STELLENANZEIGE

Freundliches motiviertes Team sucht 
zur Unterstützung eine 

Zahnmedizinische  
Fachangestellte (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit

Die Praxis mit angeschlossenem zahntechnischem 
Meisterlabor bietet Ihnen das komplette Spektrum 
der mordernen Zahnheilkunde – von Prophylaxe bis 
Zahnimplantologie

 · präzise Diagnostik mittels digitalem  
Volumentomograph (DVT)
 · computergestützte 3D Planung
 · schonende und navigierte Implantation
 · alles aus einer Hand

Ihr Spezialist für Zahnimplantologie

GESUNDE ZÄHNE 
EIN LEBEN LANG
Zahnmedizinische Bestversorung  
für jedes Lebensalter
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